
Frühlingswanderung von Leimen nach Nußloch am 16.03.2008 - Nachlese -

Die miserable Wettervorhersage mit Regen, Sturm und Kälte ließ schon mal kurz den Gedanken
aufkommen, die mollig-warmen vier Wände nicht zu verlassen. Doch wir waren ja alle angemeldet,
es hat keiner gekniffen und im Nachhinein war auch jeder der Teilnehmer/innen glücklich, dabei
gewesen zu sein, hatten sich die Wanderführer doch so einiges ausgedacht.

Los ging es mit "Abenteuer Nahverkehr". Die OEG brachte uns zum Bismarckplatz, weiter mit der
Straßenbahn bis zur Haltestelle "Knaufstraße", dann ging es wegen Gleisarbeiten in einen Ersatzbus
bis Rohrbach Süd, und wiederum mit dem Bus nach Leimen; es hat alles recht gut geklappt. Margrit
Scheuer  versammelte  die  Wanderschar  am  gut  gestalteten  Markplatz  mit  dem  originellen
Figurenbrunnen um sich.  Den Auftakt  machte ein von ihr vorgetragenes und leicht  angepasstes
Gedicht von Erich Kästner: "Kleine Stadt am Sonntag".

Anschließend ging Dr. Gerhart Scheuer auf die Geschichte von Leimen ein. Leimen wurde im Jahre
791 erstmals im Lorscher Kodex erwähnt; 1464 kam es endgültig zur Pfalz und 1803 schließlich
nach  Baden.  Die  Einwohnerzahl  lag  1945  bei  4.720.  Nach  dem  Krieg  wurden  ca.  2.000
Heimatvertriebene integriert; 1990 lag die Einwohnerzahl mit Eingemeindungen bei 20.000 und seit
1992 darf  sich  Leimen "Große Kreisstadt"  nennen.  Den berühmtesten  (ehemaligen)  Einwohner
kennen nicht  nur  die  Tennisfreaks  -  klar,  es  handelt  sich um Boris  Becker.  Leimen besitzt  ein
Rathaus von 1792, das als Schloss errichtet wurde und einen sehenswerten Spiegelsaal hat sowie
den Franzosenturm, ein romantisch anmutendes Überbleibsel der Stadtbefestigung.

Wir schlenderten also durch die Stadt, danach ging es aufwärts, vorbei an sehenswerten Häusern
neueren Datums, am Rande der Weinberge entlang, Richtung Wald. An einer Hütte oberhalb der
Weinberge fand die erste Rast statt mit einer weiten Sicht in das Rheintal (wohlgemerkt bisher ohne
nennenswerten Regen). Hier wurde es österlich, Christl und Rolf Meffert verteilten bunte Eier, die
von den meisten sogleich als willkommenes 2. Frühstück aufgegessen wurden. Christl zückte die
Mundharmonika und nach zwei Frühlingsliedern (um diesen endlich zum Bleiben zu bewegen)
wanderten wir weiter.

Der Wald war bald erreicht - dicke Buchenstämme lagen überall zum Abholen bereit. Die hübschen
Waldanemonen  verbreiteten  Frühlingsstimmung  und  bald  duftete  es  äußerst  würzig  nach
Knoblauch. Bärlauch wohin man blickte - so einige Blätter wanderten in den Rucksack zur weiteren
Verwendung zu Hause in der Küche. Die Wanderer wurden bei Laune gehalten - Margrit Scheuer
verteilte nun "Süßes" mit verschiedenen Füllungen: Kaffee für die Koffeinliebhaber, Kokos für die
ganz Süßen oder auch die berühmte "goldene Kugel".

Im weiteren Verlauf brachte uns ein schmaler  Pfad abwärts  und Nußloch kam bereits  in Sicht.
Jedoch so einfach war es nicht - 106 Stufen wollten nun erklommen werden, um uns wieder auf die
Höhe zu bringen. Und wieder Bärlauch - auf und neben den Stufen - einfach überall. Der Aufstieg
hatte sich gelohnt - der Aussichtspunkt "Rheinblick" bot uns einen fantastischen Ausblick in das
Rheintal. Wir hatten heute den Vorteil, dass es sehr klar war und die Sicht damit weit.

Margrit Scheuer erzählte, dass sie auf der Vortour vom Glockengeläut aus dem Tal inspiriert wurde,
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Läuten hat einen eher profanen Hintergrund, und
zwar "Aufmerksamkeit für eine Botschaft" zu erregen. Im Weiteren beschäftigte sie sich mit den
verschiedenen Symbolen auf den Kirchturmspitzen wie dem Hahn, der verschiedene Bedeutungen
hat (z.  B. Zeichen für Wachsamkeit),  dem Kreuz oder auch in Norddeutschland verbreitet:  dem
Schwan,  was  wohl  mit  dem  Ausruf  des  Reformators  Jan  Hus  vor  seiner  Verbrennung
zusammenhängt. Ihre kurzweiligen Ausführungen zu diesem Thema waren äußerst interessant.

Am alten Steinbruchgelände von Nußloch vorbei, ging es in die Stadt hinunter. Auch hier herrlich
blühende Bäume und bunte Frühlingsblüher in den Gärten. Unser Ziel war das Restaurant "Linde" -
das Essen schmeckte allen sehr gut. So gestärkt traten wir die Rückreise an.



Dr.  Gerhart  Scheuer  hatte  auch über  Nußloch einige  Infos  parat.  Nußloch wurde  766 erstmals
urkundlich im Lorscher Kodex erwähnt; 1209 kam es zur Kurpfalz; ab 1651 siedelte Kurfürst Karl
Ludwig  hier  Schwaben,  Bayern,  Tiroler  und  Schweizer  an;  1803  kam  es  zu  Baden.  Als
Wirtschaftszweige  sind  zu  nennen:  Zigarren-Industrie  (nach  1870/71);  Silber-,  Eisen-  und
Zinkbergbau (bis 1894); Kalksteinabbau für Heidelberger Zementwerk in Leimen; Obstbau (Obst-
Lehrpfad) und die Welt der Mode: Betty Barclay (mit mehr als 500 Mitarbeitern).

Und dann war da ja  noch das  Quiz,  das  Bezug nahm auf  die  für  2009 geplante  Wander-  und
Kulturfahrt zum Chiemsee. Querdenken war teilweise angesagt, doch dank "Teamarbeit" hatte jeder
am Schluss die  Lösungszahl.  Als Preis  winkte ein dicker nützlicher  Naturführer,  den Hildegard
Klumpers gewann. Sie bekam zur Auflage, diesen natürlich bei jeder Wanderung mitzuführen!

Herzlichen Dank den Ehepaaren Christl und Rolf Meffert sowie Margrit und Dr. Genhart Scheuer
für diese wunderschöne Wanderung (entgegen aller  Voraussagen fast  ohne Regen).  Für  Familie
Scheuer war es die erste Wanderung, die sie als Wanderführer ausgearbeitet und geleitet hatten und
sicherlich nicht die letzte; Der Auftakt war sehr gelungen.

U. Metz-Reinig


